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Wahlversprechen und Realität – TATEN sprechen lassen! 
Wir rechnen ab! 
 
 
TATEN – sprechen lassen war unser einleitendes Motto für die Vorbereitung auf die 
Personalratswahlen 2021. 
 
Heute lassen wir die TATEN des BPR SIB der 4. Legislatur sprechen, ohne dabei zu 
verschweigen, welchen Anteil welche der 3 Listen im BPR daran hatte.  
 
Ich bitte um Verständnis, dass wegen der Beschränkungen des Sächsischen Personal-
vertretungsgesetzes (SächsPersVG) keine Berichterstattung im Detail statthaft ist, so dass 
über Vorgänge und Aktivitäten im Allgemeinen, Fallzahlen und Tendenzen abgerechnet 
werden muss bzw. lediglich Verweise zu Informationen des BPR möglich sind. 
 
Wo anfangen über den BPR-Anteil an 5 turbulenten SIB-Jahren zu resümieren? 
Bei den gefühlt Millionen Telefonaten und mindestens ebenso vielen E-Mails? 
Ja, die gehören zuerst zum Tagesgeschäft, das natürlich keiner zählen will und kann. 
Wichtig daran nur, egal wann und wie, die Geschäftsstelle bzw. der Vorstand des BPR  
war immer, Tag und Nacht, im normalen Alltag, selbst bei Urlaub und während der Lock-
Down-Phasen für Sie und die Geschäftsführung erreichbar und aktiv. 
 
Wir blieben Ihnen keine Antworten schuldig, auch wenn die gegebenen nicht immer 
schmeckten, nahmen vielfach auf dem kurzen Dienstweg Stellung, unterbreiteten 
Vorschläge, legten Veto ein wo nötig und begrüßten gute Lösungen und Anordnungen 
wenn angebracht. 
 
Auch wichtig, wir waren weder fehlerfrei noch unfehlbar, oft widerspenstig aber immer 
konstruktiv. Es gab praktisch keine Problemstellung, von mini- Bagatellsachen bis zu den 
großen Strukturänderungen, zu denen wir Änderungsvorschläge, Kompromissideen und im 
positivsten Fall Einverständnis schuldig geblieben wären.  
Das war der Stil der Geschäftsführung des BPR seit 2003, maßgeblich geprägt vom 
Erfahrungsschatz und den Wertevorstellungen des langjährigen Vorsitzenden.  
 
Wohl kaum in Abrede zu stellen ist, dass diese massenhafte Kommunikation, insbesondere 
das Tagesgeschäft des BPR, weit überwiegend, bis nahe an 100% TATEN der ver.di-Liste 
waren. Andererseits hatte aber von Juni bis Dez. 2016 auch die stellv. Vors. Katja 
Nettlenbusch und bis 31.01.2018 folgend Peggy Pachel (beide Liste „SIB sind –WIR –sind 
SIB“) einen Anteil an diesen Taten.  
Zweifellos „TAT(EN)“ der ver.di-Liste ist der seit 2003 geprägte Stil, also die interne 
Philosophie: Gewissensgelenkte Interessenvertretung mit Herz und Empathie, keine 
Mühe scheuend, nichts aussitzen > handeln! 
 
 Zusammengefasst: TATEN der ver.di-Liste! 
 
Thema und Aufgabe des BPR> Die großen Strukturänderungen! 
 
Waren wir stille Mitläufer oder konnten wir mit TATEN positiv Einfluss nehmen?  > 
 (halb) klare Antwort: mittelprächtig >jain< 
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Beispielhaft SIB 2020 (es gab ja noch weitere) > Bildung der SSC´s / Aufblähen der Zentrale 
/ Schrumpfung der Niederlassungen > ZENTRALISIERUNG 
Natürlich konnte sich der BPR nicht der „Berufung“ in die zahlreichen AGs, Lenkungs-
gremien und Ausschüsse entziehen. Personal vertreten heißt schließlich gerade bei 
Veränderungen einzutreten und die Stimme zu erheben! 
 
Das haben wir in der großen Hektik des Jahresendes 2016 auch getan.  
Herausgekommen sind ganze Ordner Stellungnahmen und Vorschläge. 
 
Tenor: Sachter, nicht so brachial angehen, nicht Niederlassungen auseinanderreißen, 
dezentrales Geschäft, das zum Ergebnis einer NL gehört auch dort in der Verantwortung 
lassen, Personal fachlich, aber nicht disziplinarisch zentralisieren usw.  
 
Als klar wurde, dass unsere Stimme kein Gehör finden wird, stand der BPR vor der Wahl 
die Segel zu streichen, ein wirkungsloses pauschal-Veto einzulegen (weil Geschäfts-
organisatorische Maßnahmen nur in geringem Maße mitbestimmungspflichtig sind), 
oder mit einem Kompromiss aufzuwarten. 
Den fand der BPR Vors. auch, er hieß: Modernisierungsvereinbarung 
 
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/fileadmin/SIB-
Intranet/Organisationshandbuch/Dokumente/OrgHB/B_Allgemeiner_Teil/B_03_Dienstvereinbarungen/B_03_18_Modernisierung
svereinbarung_SIB_2020/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020.pdf 
 
Von Herrn GF über damals Abt. IV SMF bis zum Verwaltungsrat war man mehr oder weniger 
„baff“, dass damit alle Interessen elegant unter einen Hut gebracht werden konnten und dem 
Start der „Reform“ grundsätzlich nichts mehr im Wege stand.  
Was war der Kern des Rezeptes? 

 Alles auf Probe, gemeinsame Auswertung vor dauerhafter Anwendung,  
 Personal bleibt wo es ist und behält „seinen“ jeweiligen Personalrat der 

Dienststelle. 
 

Das rief bereits kurz nach Unterzeichnung den ÖPR-Vors. der Zentrale, Herrn B. Drews auf 
den Plan. Unter seiner Androhung rechtlicher Schritte gegen diesen von allen getragenen 
Kompromiss einzuleiten, knickte die Geschäftsführung ein und entschied:  
Personal gehört zukünftig zur Dienststelle, egal ob nur theoretisch existierend oder nicht! 
Und zur Dienststelle gehört der dort gebildete Personalrat (ÖPR).  
 
Wie es weiterging wissen Sie, die Modernisierungsvereinbarung war Makulatur und wurde 
gekündigt. Herr Drews wurde Vorsitzender des „Groß“-ÖPR der Zentrale SIB. 
 
Angedeutet war hier schon, welche TATEN für die Vertretung der Belegschaft zu Buche 
schlugen:  
 
TATEN:   Die ver.di-Liste produzierte, stritt und konstruierte Schutzregeln für die von der 

„Reform“ betroffenen, formulierte Stellungnahmen und Vorschläge. 
 
TATEN: Die Mitglieder der „alternativen“ Liste unterstützten teilweise gut bis sehr gut, 

nahmen an Arbeitsgruppen teil, leisteten Zuarbeiten, haben aber weder 
Stellungnahmen noch Vorschläge formuliert. 

https://intranet.sib.smf.sachsen.de/fileadmin/SIB-Intranet/Organisationshandbuch/Dokumente/OrgHB/B_Allgemeiner_Teil/B_03_Dienstvereinbarungen/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020.pdf
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/fileadmin/SIB-Intranet/Organisationshandbuch/Dokumente/OrgHB/B_Allgemeiner_Teil/B_03_Dienstvereinbarungen/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020.pdf
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/fileadmin/SIB-Intranet/Organisationshandbuch/Dokumente/OrgHB/B_Allgemeiner_Teil/B_03_Dienstvereinbarungen/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020.pdf
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/fileadmin/SIB-Intranet/Organisationshandbuch/Dokumente/OrgHB/B_Allgemeiner_Teil/B_03_Dienstvereinbarungen/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020/B_03_18_Modernisierungsvereinbarung_SIB_2020.pdf
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TATEN:  Der Listenführer Herr B. Drews wurde tätig gegen die Mehrheit und gegen die 

Interessen der Betroffenen aus den Niederlassungen. 
 
 
FB FP > ZFM > GB ZFM beim SIB 
 
Nicht viel anders lief zur gleichen Zeit die Beteiligung des BPR an der Ausgliederung des 
damaligen FB FP (ab 1.1.2017 ZFM). Auch hier gab es Stellungnahmen, Einflussnahme und 
schließlich Überleitungsvereinbarungen usw., letztlich aus der Feder des BPR-Vors. und 
damit der ver.di-Liste. Schließlich ging der Übergang auch dank des Einsatzes des BPR-
Vors. (in Personalunion damals stellv. Vors. des HPR) im SMF nahezu konfliktfrei und glatt 
ab, die Interessen der betroffenen Beschäftigten konnten verteidigt werden, bis zur 
Eingruppierung!  
(Das heißt nicht, dass BPR bzw. HPR die Ausgliederung begrüßt hätten, eine Mitsprache 
zum „ob“ des Manövers, dass im Nachhinein mit 2 Wendungen um die eigene Achse wohl 
sehr fragwürdig war, bestand jedoch nicht.)  
 
Abrechnung: 
Die TATEN kamen von der ver.di-Liste und deren Listenführer. Wir waren für die betroffenen 
Kolln. und Koll. da, von Zwickau bis Bautzen über Leipzig, Chemnitz und Dresden! 
Nicht feststellbar waren dagegen konkrete TATEN der anderen Listen im BPR zur Sache. 
 
 
Befassungen und Beschlüsse des BPR, das Kerngeschäft! 
 
hierzu erspare ich Ihnen Details, Statistik: 
Beim BPR gingen im Wahlzeitraum 2016 – 2021 (ohne die meisten E-Mails)  
bis heute 1531 registrierte Schreiben, Informationen, Anträge, Personalsachen, 
Beschwerden, Kritik, Sonstiges und sehr wenige Lobe ein. 
 
Die Behandlung und Beantwortung dieser Sachen führten (pflichtgemäß) zu sehr vielen 
Beschlüssen, denen zumeist Beschlussvorschläge des BPR-Vorstandes vorausgingen. 
Daraufhin verließen den BPR (ohne die ungezählten E-Mails) 1121 registrierte Schreiben, 
Stellungnahmen, Vetos, einige Lobe, Vorschläge, Dienstvereinbarungen usw. 
 
Abrechnung: 
Natürlich gingen einige der Sachen bis Anfang 2018 auch durch die Hände der beiden 
damaligen stellv. Vors. des BPR. Auch von ihnen wurden einige Antworten verfasst, zum 
Beschluss gebracht und versendet. 
Auch Mitglieder der beiden anderen Listen haben Zuarbeiten geleistet und Beschluss-
vorschläge (selten schriftlich) formuliert. Diese aufzunehmen, auszuformulieren und 
zustellreif zu verfassen, verblieb jedoch nahezu ausnahmslos beim Vorstand des BPR, 
mithin bei der ver.di-Liste.  
Bleiben aber dennoch geschätzt 98 % des Schriftverkehrs, der verschriftlichten Gedanken 
und Vorschläge im Zuge der Vertretung des Personals.  
Sie sind TATEN der ver.di-Liste, insbesondere des geschäftsführenden Vorstandes. 
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Initiativanträge des BPR 
 
Das sind Anträge des BPR an die Geschäftsführung zur Aufforderung tätig zu werden, zu 
regeln, zu ändern einzugreifen oder etwas im Sinne der Belegschaft zu verbessern. 
(Rechtsgrundlage SächsPersVG §§ 73 und 83) 
 
Voran: Gibt es viele Initiativanträge, ist von einem aktiven Personalrat auszugehen, der 
Sachen anschiebt und aufgreift, ohne auf Beteiligungen „von oben“ zu warten. 
Gibt es wenige oder keine, könnte ein bequemer, abwartender, inaktiver Personalrat 
vermutet werden, der mangels Rechtskenntnisse lieber nichts unternimmt! 
 
Im BPR wurden im Wahlzeitraum 47 Initiativanträge an die Geschäftsführung verfasst, 
beschlossen und auf den Weg gebracht. Um welche Themen es sich handelte und wie der 
Stand der Abarbeitung ist, können Sie der BPR-Intranetseite entnehmen. 
 
(Intranet SIB > Interessenvertretungen > Bezirkspersonalrat (BPR) > Informationen des BPR 
> „5 Jahre und 4 Monate BPR – 4. Legislatur – Kurzbericht in Zahlen“ 
 
Abrechnung: 
Viele Anregungen sich mit Anliegen oder Problemen an die Geschäftsführung zu wenden 
kamen von ÖPRs des Betriebes und auch aus der Belegschaft. Einzelne Vorschläge 
unterbreiteten auch BPR-Mitglieder oder Ersatzmitglieder der „alternativen“ Listen. 
Die weit überwiegende Zahl der Vorschläge für solche Initiativanträge wurden jedoch von der 
ver.di-Liste aus den Dienststellen mitgebracht und angeregt. 
Beschluss- und versendungsreif formuliert wurden alle aus der ver.di- Liste heraus. 
 
TATEN:  Die ver.di-Liste hat sich den Anliegen des Personals und von ÖPR 

angenommen, Initiativanträge formuliert und auf den Weg gebracht 
 
TATEN: Von den „alternativen“ Listen erfolgten wenige, einzelne Anregungen. 
 Die meisten von der ver.di-Liste eingebrachten Initiativanträge wurden 

konstruktiv unterstützt und mitgetragen. 
 
 
Dienstvereinbarungen / Vereinbarungsprotokolle 
 
Zum Kerngeschäft eines Personalrats sollte es auch gehören, Vereinbarungen  
mit dem Gegenüber, der Geschäftsführung zu schließen. 
Klassischer Weise ist eine Vereinbarung immer dann an Stelle einmaliger Mitbestimmung 
der „Königsweg“, wenn Sachen oder Programme lange wirken, unsere Tätigkeiten 
beeinflussen und Auswirkungen auf das Personal haben. Oft war es so, dass von uns 
Vereinbarungen gefordert wurden, aber auf Seiten der Geschäftsführung kein Bedarf 
gesehen wurde. 
Manchmal half da die von uns (ver.di-Liste) erfundene „small-Variante“: Das Vereinbarungs-
protokoll. 
 
Manche Vereinbarungen brauchten ewige Verhandlungen, auf andere konnten sich BPR und 
Geschäftsführung binnen weniger Tage einigen. 

„Verhandlungen“ hieß in der Regel die Erarbeitung von 1…bis..∞ Entwurfsfassungen,  

https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr/5-jahre-und-4-monate-bpr-4-legislatur-kurzbericht-in-zahlen.html
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr/5-jahre-und-4-monate-bpr-4-legislatur-kurzbericht-in-zahlen.html
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die dann entweder mit ebenso vielen „Gegenentwürfen“ gekontert wurden oder die 
Verhandlungsgrundlage bildeten. 
 
In Erinnerung ist Ihnen dafür beispielgebend sicherlich noch die Dienstvereinbarung 
„Mobiles Arbeiten“. 
 
Insgesamt „schaffte“ der BPR 13 Vereinbarungen bzw. Vereinbarungsprotokolle. 
Welche das sind, können Sie auf der Intranetseite des BPR nachlesen. 
 
(Intranet SIB > Interessenvertretungen > Bezirkspersonalrat (BPR) > Informationen des BPR 
> „5 Jahre und 4 Monate BPR – 4. Legislatur – Kurzbericht in Zahlen“ 
 
Leider, was der BPR ununterbrochen kritisiert hat, wurden im betrachteten Zeitraum auch  
2 Vereinbarungen, die für die Belegschaft explizit gute Regelungen hinsichtlich IT–Arbeits-
bedingungen bzw. Umstrukturierungsmaßnahmen enthielten, ersatzlos gekündigt.  
> Handlungsfeld für die nächste Legislatur des BPR! 
 
TATEN:  Wie bei der letztgenannten Dienstvereinbarung stammten die Ideen, die 

Formulierungen, die rechtlichen Hintergründe und letztendlich die 
Verhandlungen und eröffneten Kompromisse allein von der ver.di-Liste. 

 
TATEN: Die Vertreter(innen) der „alternativen“ Listen brachten sich mit einzelne 

Anmerkungen und Änderungswünschen für einzelne Formulierungen ein. 
 
 
Zielgerichtete Abfragen des BPR als Grundlage der Ausrichtung für Interessen-
wahrnehmung  
 
Wie Sie sicher registriert haben ging es bei manchen Themen die der BPR „auf den Tisch“ 
der Weiterentwicklungen gebracht hatte nicht recht voran.  
 
Genannt seien da: 

- Weiterentwicklung des SIB > sozialer und nachhaltiger  
(darunter: Freiwillige Eigenprüfung des SIB mittels eines vereinfachten, 
jährlichen CSR- Berichtes. Damit wird an Hand von EU-weit vergleichbaren Kriterien 
festgestellt, wie nachhaltig / sozial / personalfreundlich / ökologisch / gemein-
wohlentsprechend…das Unternehmen arbeitet …und wichtig:  
Welcher Änderungs- / Verbesserungsbedarf besteht.) 
 

- Neufassung der Arbeitszeitmodelle und – Abrechnungen in einer  
einheitlichen Dienstvereinbarung „Arbeitszeit / Telearbeit / Zeus / mobile Arbeit“ 
 

- Weiterentwicklung bzw. bessere zeitgemäße Dienstvereinbarung Telearbeit 
(deutlich mehr Plätze, einfachere Regelungen, flexiblere Zeitgestaltung) 

 
Dass es diesbezüglich nicht zum Durchbruch kam, lag nach Einschätzung des BPR 
mindestens zum Teil auch an der fehlenden oder in Zweifel gezogenen Unterstützung der 
Belegschaft für diese Themen, d.h. der Bedarf voranzukommen war wohl nicht deutlich 
genug aus der Belegschaft zu vernehmen. 

https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr/5-jahre-und-4-monate-bpr-4-legislatur-kurzbericht-in-zahlen.html
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr/5-jahre-und-4-monate-bpr-4-legislatur-kurzbericht-in-zahlen.html
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Der BPR reagierte darauf u.a. mit den Abfragen: 
 

 Aug. 2017: Reformen SIB 2020 – Kündigung der Modernisierungsvereinbarung 
Wie ist die Meinung der Betroffenen? 

 Okt. 2019: 5- Jahre SIB 2020 > Aussichten, Vorschläge Visionen, wie ist Ihre 
Meinung? 

 Februar 2020 - Abfrage zu neuen Modellen der Arbeitszeitabrechnung  
 Oktober 2020 - Abfrage zum Bedarf der Weiterentwicklung / Verbesserung der 

Dienstvereinbarung Telearbeit  
 

Auch wenn, wie z.B. bei Telearbeit, die Ergebnisse der Abfragen nicht sofort zu 
Verhandlungen und Ergebnissen führten, gaben und geben sie dem bestehenden und dem 
zukünftigen BPR Argumente an die Hand, gezielt im Interesse der Belegschaft „zu kämpfen“. 
 
 (Näheres finden Sie auch auf der Intranetseite des BPR > (Intranet SIB > 
Interessenvertretungen > Bezirkspersonalrat (BPR) > Informationen des BPR) 
 
TATEN:  Alle Abfragen wurden von der ver.di-Liste initiiert und formuliert. 

Alle notwendigen Recherchen dazu, Erklärungen, Hintergrundkenntnisse,      
Erfahrungswissen wurden von der ver.di-Liste eingebracht. 
 

TATEN:  Die „alternativen“ Listen unterstützten weitgehend die von der ver.di-Liste  
               verfassten Abfragen, allerdings ohne eigenen Beitrag.  
 
 
Ein weiteres Tätigkeitsfeld des BPR waren anlassbezogene Informationen an die 
Belegschaft und die Wahrnehmung der Zusammenarbeit mit den ÖPR des SIB. 
Näheres finden Sie unter: 
 
(Intranet SIB > Interessenvertretungen > Bezirkspersonalrat (BPR) > Informationen des BPR 
> „5 Jahre und 4 Monate BPR – 4. Legislatur – Kurzbericht in Zahlen“ 
 
TATEN:  In der Regel wurden die Informationen von der ver.di-Liste initiiert  

    und formuliert.  
 

TATEN:  Die „alternativen“ Listen unterstützten weitgehend die von der ver.di-Liste 
vorgeschlagenen und verfassten Informationen, regten vereinzelt auch welche 
an. Zum Teil trugen sie auch mit Äderungsvorschlägen zur Verbesserung bei. 

 
 
BPR im Verwaltungsrat SIB 
 
Der SIB- Verwaltungsrat wurde 2003, nach Betriebsgründung SIB, vom Finanzminister 
eingerichtet. Noch vor der ersten Sitzung, und vor der Wahl des 1. BPR im Mai 2003  
Erhielt der HPR, der Verhandlungspartner des SMF für die gesamte SIB-Gründungsphase 
war, ein stimmberechtigtes Mandat. 
Für dieses nominierte der HPR das damalige Vorstandsmitglied und zugleich 
Verhandlungsführer der Personalräte, den jetzigen BPR-Vors. Gerd Rudolph. 

https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr.html
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr.html
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr/5-jahre-und-4-monate-bpr-4-legislatur-kurzbericht-in-zahlen.html
https://intranet.sib.smf.sachsen.de/interessenvertretungen/bezirkspersonalrat-bpr/informationen-des-bpr/5-jahre-und-4-monate-bpr-4-legislatur-kurzbericht-in-zahlen.html
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Von 2003 – Dez. 2019 vertrat der BPR-Vors. die Belegschaft des SIB im Verwaltungsrat.  
Er verstand sein Mandat als „Arbeitnehmervertreter“ in Form des Auftretens als Stimme des 
Personals aber auch des Eintretens für eine solide Entwicklung und Verteidigung des SIB. 
 
Vorgebracht wurden in der laufenden Legislatur des BPR u.a.:  
 

- 2017: dringender Appell um Nachbesserung der Personal- / Stellenplanung 

2018/2019 (unter Stützung auf ausführliche Analyse der Belastungssituation und 

Vergleichen zu BLM-Betrieben der anderen Bundesländer) 

- 2018: kritische Anmerkungen / Stellungnahmen / Äußerungen zur Reform SIB 2020 

- 2019: angemeldeter umfassender Beitrag zur Situation des SIB, Fakten unterlegt und 

verbunden mit Vorschlägen für Kurskorrekturen hinsichtlich SIB 2020 – Maßnahmen, 

abgeschlossen mit dringender Aufforderung den SIB personalfreundlich, sozial- 

ökologisch und nachhaltiger auszurichten bzw. zu modernisieren. 

 
Die schriftlichen Unterlagen des letztgenannten größeren „Auftritts“ im Mai 2019 wurden 
entsprechend eines Beschlusses des BPR der Geschäftsführung und dem Amtschef des 
SMF zugeschickt. Dem Personal SIB wurde dieses Anschreiben auf der Intranetseite des 
BPR zugänglich gemacht.  

Intranet SIB > Interessenvertretungen > Bezirkspersonalrat (BPR) > Informationen des BPR 
>Werkstattverfahren SIB 2020 - Hintergründe und Sichtweise des BPR 

Vermutlich in Folge dieses „Aufbegehrens“ im Sinne des Personals, der deutlichen Kritik an 
den SIB 2020 – Maßnahmen bzw. dem Ablauf der „Reform“, wurde der BPR-Vors. 
unbeachtlich der Kritik des BPR, zum Jahresanfang 2020 aus dem Verwaltungsrat abberufen 
und dafür dem HPR ein Nachbesetzungsmandat gegeben. 
 
Seit dieser Zeit ist Frau Nanette Seidler, Vors. des Sächsischen Beamtenbundes, 
Vorstandsmitglied der Deutschen Steuergewerkschaft, Sachbearbeiterin im Finanzamt 
Leipzig I und derzeitige Vors. des HPR SMF die Vertreterin der Arbeitnehmer des SIB  
im Verwaltungsrat SIB. 
 
TATEN:  Das über 17 Jahre dauernde vehemente Eintreten für die Interessen des 

Personals des SIB, für bessere Personalausstattung, sinnvollere DV-
Landschaft, menschengerechte Arbeitsbedingungen war zu 100 % Tat des 
jetzigen BPR-Vors. und Listenführers der ver.di-Liste im BPR,  
gestützt und geprägt vom Auftrag der ver.di-Liste im BPR. 

 
 
 
Ende! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viele große und kleine TATEN bleiben des schieren Umfangs halber nicht erwähnt. 

https://intranet.sib.smf.sachsen.de/fileadmin/SIB-Intranet/Interessenvertretungen/Informationen_des_BPR/Werkstattverfahren_SIB_2020_-_Hintergr%C3%BCnde_und_Sicht_des_BPR/2_Dokumente/Werkstattverfahren_SIB_2020_-_Hintergr%C3%BCnde_und_Sicht_des_BPR.pdf
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Logischerweise lesen Sie hier unsere Sicht – ver.di-Liste im BPR - auf wenigstens 
maßgebliche TATEN der Personalratsarbeit. 
 
Vielleicht können Sie sich aber persönlich als einzelne / einzelner Kolln. / Koll., als 
Personalrat oder Gruppierung erinnern, welches Personalratsmitglied egal welcher 
Vertretung Sie in den letzten Jahren konkret um Rat und Hilfe gebeten haben.  
 
War sie oder er für Sie da? Haben Sie Hilfe erhalten? > messen sie an TATEN! 
 
Die Mitwirkenden der alternativen Listen könnten entgegenhalten, dass ihnen ihre TATEN 
im BPR auch zu Gute gehalten werden sollten.  
Fragen Sie danach welche das waren, denn …. 
TATEN und Einsatz verdienen Wertschätzung, dafür sind wir!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
G. Rudolph 
Ver.di- Liste für den BPR SIB 
Vors. der ver.di-Betriebsgruppe SIB 


